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Faltenbalg 

Patentanspruche 

1. Faltenbalg aus elastischem Material mit einer Langsachse (A), der zum Ab- 

dichten eines mit Schmiermittel gefullten Ringraums zwischen einem Gelenk- 

auftenteil und einer mit einem Gelenkinnenteil eines Drehgelenks verbundenen 
• 

Welle dient und der einen ersten Bund (2) zum Befestigen an der Welle, einen 

zweiten Bund (3) zum Befestigen an einem Auftenteil des Drehgelenks sowie 

einen die beiden Bunde verbindenden Balgabschnitt (4) mit einer Mehrzahl von 

Ringfalten (5) aufweist, wobei jede der Ringfalten (5) eine dem ersten Bund (2) 

zugewandte erste Ringflanke (11) und eine dem zweiten Bund (3) zugewandte 

zweite Ringflanke (12) umfaftt, wobei die Oberflache zumindest einer der bei- 

den Ringflanken (11, 12) von zumindest einer der Ringfalten (5) eine Mehrzahl 

von Erhebungen aufweist, die aus einer gleichformigen Ringflache vorstehen. 

2. Faltenbalg nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft die Erhebungen in Form von Noppen (13) gestaltet sind. 

3. Faltenbalg nach Anspruch 1 Oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft die Noppen (13) kugelabschnittsformig gestaltet sind. 
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4. Faltenbalg nach einem der Anspruche 1 bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafS die Noppen (13) eine Hohe von in etwa 0,05 bis 1,3 mm uber der gleich- 

formigen Ringflache aufweisen. 

5. Faltenbalg nach einem der Anspruche 1 bis 4, 

dadurch gekennzeichnet, 

dad die Noppen (13) im FufJbereich einen Durchmesser von in etwa 3 mm 

aufweisen. 

6. Faltenbalg nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

da(3 die Erhebungen im Querschnitt betrachtet halblinsenformig gestaltet sind. 

7. Faltenbalg nach einem der Anspruche 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, 

da(J die Erhebungen auf zumindest einem zur Langsachse (A) koaxialen Kreis 

regelmafcig verteilt auf der zumindest einen Ringflanke (11, 12) angeordnet 

sind. 

8. Faltenbalg nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, 
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daft 20 bis 120, insbesondere 60 bis 80 Erhebungen auf jeweils einem Kreis 

angeordnet sind. 

9. Faltenbalg nach Anspruch 7 oder 8, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft die Erhebungen eines Kreises einen Abstand von maximal 10 mm zuein- 

ander aufweisen. 

10. Faltenbalg nach einem der Anspruche 1 bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft an zumindest einer Ringfalte (5) beide Ringflanken (11, 12) .mit Erhebun- 

gen versehen sind, wobei die Erhebungen (13) von zwei einander gegenuber- 

liegenden Ringflanken (11, 12) radial und/oder in Umfangslage versetzt zuein- 

ander angeordnet sind. 

11. Faltenbalg nach Anspruch 10, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft an zwei benachbarten Ringfalten (5) die Erhebungen der zwei einander 

gegenuberliegenden Ringflanken (11, 12) auf Kreisen mit unterschiedlichen 

Radien liegen. 

12. Faltenbalg nach einem der Anspruche 7 bis 11, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft die Erhebungen auf einem ersten Kreis zu den Erhebungen auf einem 

hierzu koaxialen zweiten Kreis in Umfangslage versetzt angeordnet sind. 



Faltenbalg nach einem der Anspruche 7 bis 12, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft zwei benachbarte Kreise einen radialen Abstand von maximal 10 mm zu- 

einander aufweisen. 

Faltenbalg aus elastischem Material mit einer Langsachse (A), der zum Ab- 

dichten eines mit Schmiermittel gefullten Ringraums zwischen einem Gelenk- 

aulienteil und einer mit einem Gelenkinnenteil eines Drehgelenks verbundenen 

Welle dient und der einen ersten Bund (2) zum Befestigen an der Welle, einen 

zweiten Bund (3) zum Befestigen an einem Auftenteil des Drehgelenks sowie 

einen die beiden Bunde verbindenden Balgabschnitt (4) mit einer Mehrzahl von 

Ringfalten (5) aufweist, wobei jede der Ringfalten (5) eine dem ersten Bund (2) 

zugewandte erste Ringflanke (11) und eine dem zweiten Bund (3) zugewandte 

zweite Ringflanke (12) umfafct, wobei die Oberflache zumindest einer der bei- 

den Ringflanken (11, 12) von zumindest einer der Ringfalten (5) eine Mehrzahl 

von Ausnehmungen aufweist, die gegenuber einer gleichformigen Ringflache 

zuruckversetzt sind. 

Faltenbalg nach Anspruch 14, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Ausnehmungen in Form von Dellen (15) gestaltet sind. 

Faltenbalg nach Anspruch 14 Oder 15, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft die Dellen (15) hohlkugelabschnittsformig gestaltet sind. 
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17. Faltenbalg nach einem der Anspruche 14 bis 16, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft die Ausnehmungen auf zumindest einem zur Langsachse (A) koaxialen 

Kreis regelmaftig verteilt auf der zumindest einen Ringflanke (11, 12) angeord- 

net sind. 

18. Faltenbalg nach Anspruch 17, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft 60 bis 80 Ausnehmungen auf jeweils einem Kreis angeordnet sind. 

Faltenbalg nach einem der Anspruche 14 bis 18, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft die Ausnehmungen unmittelbar benachbart zueinander angeordnet sind. 

20.    Faltenbalg nach einem der Anspruche 17 bis 19, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft die Ausnehmungen auf einem ersten Kreis zu den Ausnehmungen auf 

einem hierzu koaxialen zweiten Kreis in Umfangslage versetzt angeordnet 

sind. 
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Faltenbalg 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Faltenbalg aus elastischem Material zum Abdichten eines 

mit Schmiermittel gefullten ringformigen Gelenkraums zwischen einem Gelenk- 

aufcenteil eines Drehgelenks und einer mit dem Gelenkinnenteil des Drehgelenks 

verbundenen Welle. 

Faltenbalge haben die Aufgabe, Gelenkraume abzudecken und damit den Austritt 

von Schmiermittel und den Eintritt von Schmutz zu verhindern. Ein haufiger Anwen- 

dungsfall fur Faltenbalge sind Gleichlaufdrehgelenke in Fahrzeugantriebsstrangen. 

Bei groRen Beugewinkeln der Drehgelenke werden die Ringfalten der sich mitbeu- 

genden Faltenbalge stark verformt, wobei sich die aufteren Oberflachen benachbar- 

ter Ringfalten beruhren. Durch eine Relativbewegung der sich beruhrenden aufieren 

Oberflachen zueinander kommt es, insbesondere bei regennassen Bedingungen, zu 

Gerauschbildung, die als unangenehm empfunden wird und heutigen Komfortanfor- 

derungen im Fahrzeugbau widerspricht. Die Gerausche entstehen als Folge von Ad- 

hasionskraften zwischen zwei sich beruhrenden Ringflanken, welche bei Anwesen- 

heit eines Wasserfilms mit einer Dicke im Mikro- oder Nanobereich (stick-slip-Effekte) 

erzeugt werden. 

Aus der DE 197 50 376 A1 ist ein Faltenbalg aus thermoplastischem oder elasti- 

schem Material bekannt, der mit einer Impragnierung versehen ist. Durch die Impra- 

gnierung des Faltenbalgs wird ein Reservoir von Schmiermittel fur die auftere Ober- 

flache zur Verfugung gestellt, so daft sowohl auftretende Gerausche als auch Ver- 



schleiS gering gehalten werden. Diese Ausgestaltung bietet jedoch nur kurzzeitigen 

Schutz vor ungewunschter Gerauschentwicklung, da nach einiger Zeit die Impragnie- 

rung abgewaschen bzw. abgetragen ist. 

In der DE 43 01 062 C1 wird ein Faltenbalg vorgeschlagen, der eine einfach aufzu- 

tragende und die Scheuerwirkung zwischen den Ringfalten reduzierende Beschich- 

tung aufweist. Auch bei dieser Ausfuhrungsform liegt der Nachteil darin, daft die Be- 

schichtung nach einiger Zeit abgewaschen ist, so daft kein Langzeitschutz gegen 

Gerauschentwicklung und VerschleiS gegeben ist. 

Die DE 34 39 972 C2 zeigt einen elastischen Faltenbalg zum Schutz eines Gleich- 

laufgelenks. Dieser weist einen starren kugelsegmentformigen Abschnitt auf, welcher 

eine ausgehend vom AnschlulS an die Welle in Richtung zum Gelenkaulienteil ab- 

nehmende Wandstarke aufweist. In der AuSenflache dieses Abschnitts sind umlau- 

fende Rillen oder Noppen vorgesehen, welche die Weiterbildung von RiBansatzen 

unterbinden sollen. Es ist nicht vorgesehen, dafJ die Aufcenflache dieses kugelseg- 

mentformigen Abschnitts mit anderen Abschnitten des Faltenbalgs in Beruhrung 

kommt. 

Aus der EP 0 620 398 B1 ist eine Gleitringdichtung mit einem Gummibalg als Trager 

eines mit einer Welle rotierenden Gleitringes bekannt. Der Gummibalg ist auf die 

Welle aufgezogen und hat einen wellenartigen Abschnitt, wobei Teilbereiche dieses 

wellenartigen Abschnitts miteinander in Beruhrung treten. Urn zu vermeiden, daft die 

Teilbereiche dauerhaft aneinander haften, sind an der Innenseite des wellenartigen 

Abschnitts Noppen vorgesehen, die von einer inneren Oberflache der Teilbereiche 

nach innen abstehen. 

Hiervon ausgehend ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Faltenbalg vor- 

zuschlagen, der eine reduzierte Gerauschentwicklung in gebeugt umlaufendem Zu- 

stand, insbesondere bei regennassen Bedingungen, aufweist. 



Diese Aufgabe wird erfindungsgemaft durch einen Faltenbalg aus elastischem Mate- 

rial zum Abdichten eines mit Schmiermittel gefullten Ringraums zwischen einem Ge- 

lenkauftenteil und einer mit einem Gelenkinnenteil des Drehgelenks verbundenen 

Welle gelost, wobei der Faltenbalg einen ersten Bund zum Befestigen an der Welle, 

einen zweiten Bund zum Befestigen an einem Auftenteil des Drehgelenks sowie ei- 

nen die beiden Bunde verbindehden Balgabschnitt mit einer Mehrzahl von Ringfalten 

aufweist, wobei jede der Ringfalten eine dem ersten Bund zugewandte erste Ring- 

flanke und eine dem zweiten Bund zugewandte zweite Ringflanke umfaftt, wobei die 

Oberflachen zumindest einer der beiden Ringflanken von zumindest einer der Ring- 

falten eine Mehrzahl von Erhebungen aufweist, die aus einer gieichfdrmigen Ringfla- 

che vorstehen. 

Ein solcher Faltenbalg bietet den Vorteil, daft insbesondere bei regennassen Bedin- 

gungen die Gerauschentwicklung bei abgewinkeltem Gelenk minimiert sind. Dies 

wird dadurch gewahrleistet, daft die einander gegenuberliegenden Ringflanken zwei- 

er benachbarter Ringfalten durch die aus der gleichformigen Ringflache hervorste- 

henden Erhebungen beabstandet zueinander gehalten sind. Mit gleichformiger Ring- 

flache ist dabei eine konische oder konvexe Oder konkave Rotationsflache mit Ring- 

form bezeichnet, aus der die Erhebungen ortlich hervortretea Die Ringflanken reiben 

bei Rotation des Drehgelenks nicht flachig aufeinander ab, da ein Kontakt aus- 

schlieftlich punktformig an den Erhebungen stattfindet. Auf diese Weise sind die 

durch einen Wasserfilm zwischen den Ringflanken wirksamen Adhasionskrafte ver- 

mindert, so daft unangenehme Gerausche verhindert werden. Weiterhin wirken sich 

- dadurch daft die Ringflanken nicht mehr in flachigem Kontakt miteinander sind - 

die guten Schmiereigenschaften von Wasser, das in Form von Filmen mit Dicken 

oberhalb des nanoskopischen Bereiches auf den Ringflanken vorhanden ist, vorteil- 

haft aus. Die Erhebungen gleiten leicht an der jeweiis gegenuberliegenden Ringflan- 

ke ab, so daft der Verschleift an den Ringflanken minimiert und die Lebensdauer des 

Faltenbalgs erhoht wird. 

Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung sind die Erhebungen in Form 

von Noppen gestaltet. Die Noppen sind vorzugsweise kugelabschnittsformig gestaltet 

und weisen eine Hohe von etwa 0,05 bis 1,3 mm uber der gleichformigen Ringflache 



der Ringflanke auf. Im Fuftbereich haben die Noppen vorzugsweise einen Durch- 

messer von in etwa 3 mm: Nach einer hierzu alternativen Ausfuhrungsform konnen 

die Erhebungen - im Querschnitt betrachtet - auch linsenformig gestaltet sein. Dabei 

konnen die linsenformigen Erhebungen entweder in radiale Richtung oder in Um- 

fangsrichtung ausgerichtet sein. 

In Konkretisierung der Erfindung ist vorgesehen, daft die Erhebungen uber den Urn- 

fang regelmaftig verteilt sind. Dabei konnen sie insbesondere auf mehreren koaxia- 

len Kreisen auf der Ringflanke angeordnet sein. Vorzugsweise sind 20 bis 120, ins- 

besondere 60 bis 80 Erhebungen auf jeweils einem Kreis angeordnet, wobei die Er- 

hebungen vorzugsweise einen Abstand von maximal 10 mm zueinander aufweisen. 

Wieviele Erhebungen auf einer Ringflanke vorzusehen sind, richtet sich nach der 

Grofte der Oberflache der Ringflanke. Bei Ringflanken mit mehreren Kreisen von Er- 

hebungen ist vorgesehen, daft die Erhebungen auf einem ersten Kreis zu den Erhe- 

bungen auf einen hierzu benachbarten koaxialen zweiten Kreis in Umfangsrichtung 

versetzt angeordnet sind. Auf diese Weise wird eine gleichmaftige Verteilung der Er- 

hebungen auf der Oberflache der Ringflanke erreicht. 

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daft an zumindest 

einer Ringfalte beide Ringflanken mit Erhebungen versehen sind, wobei die Erhe- 

bungen von zwei einander gegenuberliegenden Ringflanken radial oder in Umfangs- 

lage versetzt zueinander angeordnet sind. Durch diese Ausgestaltung wird sicherge- 

stellt, daft die Erhebungen zweier gegenuberliegender Ringflanken sich bei Abwink- 

lung des Gelenks nicht gegenseitig beruhren, so daft alle Noppen zur Anlage mit der 

gegenuberliegenden Ringflache kommen und ein Abrieb der Noppen verhindert wird. 

Nach einer bevorzugten Ausgestaltung liegen die Erhebungen von zwei einander 

gegenuberliegenden Ringflanken auf unterschiedlichen Radien. 

Eine zweite Losung der Aufgabe besteht in einem Faltenbalg aus elastischem Mate- 

rial zum Abdichten eines mit Schmiermittel gefullten Ringraums zwischen einem Ge- 

lenkauftenteil und einer mit einem Gelenkinnenteil des Drehgelenks verbundenen 

Welle gelost, wobei der Faltenbalg einen ersten Bund zum Befestigen an der Welle, 

einen zweiten Bund zum Befestigen an einem Auftenteil des Drehgelenks sowie ei- 



nen die beiden Bunde verbindenden Balgabschnitt mit einer Mehrzahl von Ringfalten 

aufweist, wobei jede der Ringfalten eine dem ersten Bund zugewandte erste Ring- 

flanke und eine dem zweiten Bund zugewandte zweite Ringflanke umfafJt, wobei die 

Oberflachen zumindest einer der beiden Ringflanken von zumindest einer der Ring- 

falten eine Mehrzahl von Ausnehmungen aufweist, die gegenuber einer gleichformi- 

gen Ringflache zuruckversetzt sind. 

Ein solcher Faltenbalg bietet den Vorteil, dafc insbesondere bei regennassen Bedin- 

gungen die Gerauschentwicklung bei abgewinkeltem Gelenk minimiert sind. Dies 

wird dadurch gewahrleistet, daft die einander gegenuberliegenden Ringflanken zwei- 

er benachbarter Ringfalten durch die gegenuber den Ringflanken zuruckversetzten 

Ausnehmungen bei Rotation des Drehgelenks nicht flachig aufeinander abreiben. Mit 

gleichformiger Ringflache ist dabei eine konische oder konvexe Oder konkave Rotati- 

onsflache mit Ringform bezeichnet, in welche die Ausnehmungen ortlich eingelassen 

sind. Vielmehr findet der Kontakt unregelmaSig an den zwischen den Ausnehmun- 

gen gebildeten Ergebungen statt. Auf diese Weise sind die durch einen Wasserfilm 

zwischen den Ringflanken wirksamen Adhasionskrafte vermindert, so dafl unange- 

nehme Gerausche verhindert werden. Aufcerdem werden die wassereigenen 

Schmiereigenschaften zwischen den Ringflanken verbessert, so daB der Verschleift 

an den Ringflanken minimiert und die Lebensdauer des Faltenbalgs erhoht wird. 

Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung sind die Ausnehmungen in 

Form von Dellen gestaltet. Die Dellen sind vorzugsweise kugelabschnittsformig ge- 

staltet und weisen eine Tiefe von maximal 1 mm gegenuber der gleichformigen Ring- 

flache der Ringflanke auf. Im Bereich der Ringflache haben die Dellen vorzugsweise 

einen Durchmesser von in etwa 3 mm. 

In Konkretisierung der Erfindung ist vorgesehen, dafi die Ausnehmungen uber den 

Umfang regelmaftig verteilt sind. Dabei konnen sie insbesondere auf mehreren ko- 

axialen Kreisen auf der Ringflanke angeordnet sein. Vorzugsweise sind 20 bis 120, 

insbesondere 60 bis 80 Ausnehmungen auf jeweils einem Kreis angeordnet, wobei 

die Ausnehmungen vorzugsweise unmittelbar benachbart zueinander angeordnet 

sind. Wieviele Ausnehmungen auf einer Ringflanke vorzusehen sind, richtet sich 
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nach der GroGe der Oberflache der Ringflanke. Bei Ringflanken mit mehreren Krei- 

sen von Ausnehmungen ist vorgesehen, daR die Ausnehmungen auf einem ersten 

Kreis zu den Ausnehmungen auf einen hierzu benachbarten koaxialen zweiten Kreis 

in Umfangsrichtung versetzt angeordnet sind. Auf diese Weise wird eine gleichmafii- 

ge Verteilung der Ausnehmungen auf der Oberflache der Ringflanken erreicht. 

Nachstehend wird die Erfindung anhand von in der Zeichnung dargestellten Ausfuh- 

rungsbeispielen naher erlautert. Hierin zeigt: 

Figur 1     einen erfindungsgemaUen Faltenbalg in perspektivischer Ansicht; 

Figur 2     den Faltenbalg nach Figur 1 

a) in Draufsicht und 

b) im Langsschnitt; 

Figur 3     das Detail X aus Figur 2b; 

Figur 4     den Ausschnitt einer Ringflanke mit einer alternativen Ausgestaltung von 

Erhebungen in Axialansicht; 

Figur 5     den Ausschnitt einer Ringflanke mit einer weiteren Ausgestaltung von 

Erhebungen in Axialansicht; 

Figur 6     eine zweite Ausfuhrungsform eines erfindungsgemafSen Faltenbalgs in 

perspektivischer Ansicht; 

Figur 7     den Faltenbalg nach Figur 4 

a) in Draufsicht und 

b) im Langsschnitt; 

Figur 8 Das Detail Y aus Figur 7b). 



In den Figuren 1 bis 3, welche im folgendem gemeinsam beschrieben werden, sind 

entsprechende Einzelheiten mit gleichen Bezugsziffern belegt. Die Figuren 1 bis 3 

zeigen einen Faltenbalg 1 aus elastischem Material, der zum Abdichten eines mit 

Schmiermittel gefullten Ringraums zwischen einem Gelenkaufcenteil eines Drehge- 

lenks und einer mit dem Gelenkinnenteil des Drehgelenks verbundenen Welle, wo- 

bei das Drehgelenk und die Welle in den Zeichnungen nicht dargestellt sind. 

Der Faltenbalg 1 umfaflt einen ersten Bund 2 zum Befestigen an der Welle, einen 

zweiten Bund 3 zum Aufziehen auf das GelenkauGenteii, sowie einen die beiden 

Bunde verbindenden Balgabschnitt 4, der funf Ringfalten 5 mit unterschiedlichem 

Radius umfalit. Der erste Bund 2 weist radial aufien eine umlaufende Ringnut 6 zum 

Aufnehmen eines Spannbandes und radial innen eine umlaufende Ringwulst 8 zum 

Eingreifen in eine entsprechende Ringnut an der Welle auf. Der zweite Bund hat 

ebenfalls radial aufien eine umlaufende Ringnut 7, in die ein nicht naher darge- 

stelltes Spannband eingreifen kann, sowie radial innen zwei umlaufende Ringwulste 

9 die dichtend in entsprechende Ringnuten in der Au&enflache des GelenkauRenteils 

eingreifen konnen. Durch die Ringwulste 6, 8 wird gewahrleistet, daft die Bunde 2, 3 

an dem entsprechend zugehorigem Bauteil axial fixiert sind. 

Die Ringfalten 5, von denen eine im Detail in Figur 3 gezeigt ist, haben eine in Rich- 

tung zum ersten Bund 2 weisende erste Ringflanke 11 sowie eine in Richtung zum 

zweiten Bund 3 weisende zweite Ringflanke 12. Urn bei Abwinklung des Drehgelenks 

ein flachiges Beruhren zweier einander gegenuber liegender Ringflanken 11, 12 zu 

vermeiden, weisen die Ringfalten 5 Erhebungen in Form von Noppen 13 auf, die aus 

der gleichformigen Ringflache der Ringflanke hervorstehen. Die Noppen 13 sind ku- 

gelabschnittsformig gestaltet und haben eine Hdhe von etwa 0,3 mm ausgehend von 

der gleichformigen Ringflache der Ringflanke und im Fuftbereich einen Durchmesser 

von etwa 3 mm. 

Die - ausgehend vom ersten Bund 2 in Richtung zum zweiten Bund 3 zahlend - er- 

ste und zweite Ringfalte 5i, 52 weisen keine Noppen 13 auf, da die einander zuge- 

wandten Ringflachen 112, 12i bei Abwinklung des Drehgelenks nicht miteinander in 

Kontakt kommen. Beide Ringflachen 113, 123 der dritten Ringflanke 53 weisen Nop- 



8 

pen 13 auf, wobei die in Richtung zum ersten Bund 2 weisende Ringflache 113 drei 

koaxiale Kreisringe mit Noppen 13 hat. Bei Abwinklung des Faltenbalgs 1 werden die 

Ringflachen 122 der zweiten Ringfalte 52 und die Ringflache 113 der dritten Ringfalte 

63 beabstandet zueinander gehalten, so daft sie nicht gegeneinander reiben und da- 

mit, insbesondere bei regennassen Bedingungen, auch keine ungewunschten Ge- 

rausche erzeugt werden. 

Auch bei den Paarungen von Ringflachen 114, 123 zwischen der dritten und der vier- 

ten Ringfalte 53, 64 und den Ringflachen 115, 124 zwischen der vierten und der funf- 

ten Ringfalte 54> 5s sind insgesamt jeweils drei koaxiale Kreisringe mit Noppen 13 

vorgesehen, welche die betreffenden Oberflachen voneinander beabstandet halten. 

Dabei haben die verschiedenen Kreisringe von Noppen 13 stets unterschiedliche 

Radien, so daft vermieden wird, daft sich die Noppen zweier gegenuberliegender 

Ringflanken gegenseitig beruhren, was zur Abrasion und Verschleift fuhren wurde. 

Auf einer der zweiten Ringflanke 125 der funften Ringfalte 55 gegenuberliegenden 

Anschluftringfalte 14 sind zwei Kreisringe von Noppen 13 vorgesehen, welche die 

entsprechenden gegenuberliegenden gleichformigen Ringflachen bei Abwinklung 

des Gelenks voneinander beabstandet halten. Auf diese Weise wird auch hier ein 

flachiges Reiben verhindert. 

In Abhangigkeit von der Grade der jeweils in Kontakt tretenden Ringflanken wird die 

Anzahl der Kreisringe mit Noppen so gebildet, daft die Noppen eines Kreisrings ei- 

nen Abstand von 2 bis 5 mm zueinander aufweisen. Dies entspricht in etwa einer 

Anzahl von 20 bis 120, insbesondere 60 bis 80 Noppen 13 je Kreisring. 

Die Figuren 4 und 5 zeigen alternative Ausfuhrungsformen von Erhebungen, die an- 

stelle von kugelabschnittsformigen Noppen auch halblinsenformig gestaltet sein kon- 

nen. Dabei konnen sich die linsenformigen Erhebungen entweder in Umfangsrich- 

tung, wie in Figur 4 gezeigt, oder in radialer Richtung, wie in Figur 5 gezeigt, erstrek- 

ken. Die linsenformigen Erhebungen konnen ebenfalls auf koaxialen Kreisen ange- 

ordnet sein. Insofern wird auf die obige Beschreibung verwiesen. 
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In den Figuren 6 bis 8, welche im folgenden gemeinsam beschrieben werden, ist ein 

zweites Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsgemaflen Faltenbalgs gezeigt. 

Dieses Ausfuhrungsbeispiel entspricht hinsichtlich seines Aufbaus im wesentlichen 

dem Faltenbalg gemalJ den Figuren 1 bis 3, auf deren Beschreibung insofern Bezug 

genommen wird. Gleiche Bauteile sind mit gleichen Bezugsziffern versehen. Im Un- 

terschied zur Ausfuhrungsform mit Ergebungen, weist der Faltenbalg gemafS den 

Figuren 6 bis 8 Ausnehmungen auf, die gegenuber einer gleichformigen Ringflache 

zuruckversetzt sind. Die Ausnehmungen sind in Form von Dellen 15 gestaltet, wel- 

che unmittelbar benachbart zueinander auf urn die Langsachse A koaxialen Kreisen 

angeordnet sind. Je nach Grolie der Ringflachen der Ringflanken sind ein bis drei 

Kreise mit Dellen 15 vorgesehen, wobei die Dellen 15 eines ersten Kreises zu den 

Dellen 15 eines hierzu koaxialen zweiten Kreises in Umfangslage versetzt angeord- 

net sind. Durch die gegenuber den Ringflanken zuruckversetzten Dellen 15 wird ge- 

wahrleistet, daB die Ringflanken 11, 12 nicht flachig aufeinander abreiben, da der 

Kontakt an den zwischen den Dellen 15 gebildeten Erhebungen 16 unregelmaBig 

stattfindet. Auf diese Weise wird, insbesondere bei regennassen Bedingungen, die 

Gerauschentwicklung bei abgewinkeltem Gelenk minimiert. 



GKN Automotive GmbH 

Hauptstrafce 150 

53797 Lohmar 

25. Marz2003 

Oy/hal (20030027) 

Q02067DE00 

Faltenbalg 

Bezugszeichenliste 

1 Faltenbalg 

2 Erster Bund 

3 Zweiter Bund 

4 Balgabschnitt 

5 Ringfalten 

6 Ringnut 

7 Ringnut 

8 Ringwulst 

9 Ringwulst 

11 Erste Ringflanke 

12 Zweite Ringflanke 

13 Erhebung / Noppe 

14 AnschlufSringfalte 

15 Ausnehmung/Delle 

16 Erhebung 
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Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft einen Faltenbalg aus elastischem Material mit einer Langsach- 

se, der zum Abdichten eines mit Schmiermittel gefullten Ringraums zwischen einem 

GelenkaufJenteil eines Drehgelenks und einer mit dem Gelenkinnenteil des Drehge- 

lenks verbundenen Welle dient. Der Faltenbalg weist einen ersten Bund 2 zum Befe- 

stigen an der Welle, einen zweiten Bund 3 zum Befestigen an einem Aufcenteil des 

Drehgelenks sowie einen die beiden Bunde verbindenden Balgabschnitt 4 mit einer 

Mehrzahl von Ringfalten 5 auf. Jede der Ringfalten 5 umfa&t eine dem ersten Bund 2 

zugewandte erste Ringflanke und eine dem zweiten Bund 3 zugewandte zweite 

Ringflanke, wobei die Oberflachen zumindest einer der beiden Ringflanken von zu- 

mindest einer der Ringfalten 5 eine Mehrzahl von Erhebungen aufweist, die aus einer 

gleichformige Ringflache vorstehen. 

Figur 1 










